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HISTORIA
des Leidens und Sterbens Jesu Christi

nach dem Evangelisten St. Marcus.

Introitus.
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Bassus.
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Das Lei- -den unsers ierrn Je . su Chri. - sti, uiusers
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Das Lei
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£ i=m^m fpp-o-

Das Lei - den, das Lei- - den mi . sers Herrn Je - su
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Chri. sti, unsers
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Herrn Je - su Chri.
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sti, wie es uns Sanct Marcus, wie es uns Sanct Marcus, Sanct
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Herrn Je.su Chri- sti, wie es
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uns Sanct Marcus, wie es uns Sanct Marcus, Sanct
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Herrn Je - su Chri- sti, wie es
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uns Sanct Marcus, wie es uns Sanct Marcus, Sanct Marcus beschrei
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Herrn Je.su Chri sti, wie es uns Sanct Marcus, Sanct Marcus beschrei

.
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Marcus beschrei - bet,Sanct Marcus be schrei- iet,Sanct Marcus be - schrei
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jus be
^m mbet, Sanct Marcus beschrei- :>et>Sanct Marcus beschreibet, Sanct Marcus beschrei
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bet.

Mr.__g.
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-bet.bet, Sanct Mar. . cus be - schrei - - bet,Sanct Marcus be - schrei.
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Evangelibta. .Shm
Unci nach zweien Ta.gen war O- stern und die Ta.ge der siLssen Brod, und die Ho-hen.prie-

f=fr

ster und Schriftgelehrten suchten, wie sie Je.sum mit Li.sten grif.fen und tod. ten. Sie a - ber sprachen:

Hohepriester und Schriftgelehrten.
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Ĵa nicht auf das Fest, ja nicht auf das Fest, auf dass nicht ein
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Ja nicht auf das Fest, ja nicht auf das Fest, auf dass nicht ehi
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Ja nicht auf das Fest, ja nicht auf das Fest, nicht auf das Fest, auf dass nicht ein^ I £i*# £=£= =22
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Ja nicht auf das Fest, auf das Fest, ja nicht auf das Fest, auf dass nicht ein
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Auf.ruhr, auf dass nicht ein Auf.ruhr, ein Auf. ruhr ini Volk, ein Auf.ruhr im Volk, im Volk
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Auf. ruhr, auf dass nicht ein Auf.ruhr, ein Auf.ruhr im Volk, ein Auf.ruhr im Volk, im Volk
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Auf. ruhr, auf dass nicht ein Auf.ruhr, ein Auf.ruhr im Volk, ein Auf.ruhr im Volk, im Volk
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Aul.ruhr, auf dass nicht ein Auf.ruhr, ein Auf. ruhr im Volk, ein Auf.ruhr im Volk, im Volk
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Fest, auf dass nicht ein

Fest, auf dass nicht ein

Auf- ruhr, ein

Auf. ruhr, ein

#-

Auf.ruhr im Volk, ein
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Auf.ruhr im Volk, ein

Auf.ruhr im Volk,

Auf.ruhr im Volk,

Volk wer.
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Volk wer.

Fest, ein Auf. ruhr im Volk, ein Auf.ruhr im Volk,

H.S.I.

im Volk wer.



de, ~auf dass nicht ein Aufruhr, ein Aufruhr imVolk, ein

de, auf dass nicht ein Aufruhr, ein

de, auf dass nicht ein Aufruhr, ein

Auf . ruhr

Aufruhr im Yolk, ein

Aufruhr imVolk, ein

Auf - ruhr

Aufruhr imVolk

imVolk wer-

de, auf dass nicht ein Aufruhr, ein Aufruhr imVolk, im Yolk wer de.

Evang. » • A «-

Und da er zu Be-tha. ni . en war in Si. mo. nis des Aus - sii - tzi. gen Hau.se,

und sass zu Ti.sche, da kam ein Weib, die hat.te ein Glas mit un.g*e.falschtem kostlichcmNar-denwas.ser,

J

und sie zubrachdas Glas und goss es auf sein Haupt.Da wa.ren et. lLche, die wurden un.wil.lig' und sprachen:
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Die Junger Jesu.
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Was, was soil doeh die.ser

Was, was soil doch die.ser

Was, was soil doeh die.ser

Un-rath, was, was

Un.rath, was, was

Un-rath, was, was

soil doeh die.ser Un-rath,

soil doch die.ser Un.rath,

soil doch die.ser Un.rath, die.ser

die.ser Un.

die.ser Un.

Un.

Was, was soil doch die.ser Un.rath, was, was soil doch die.ser Un.rath, die. .ser Un-

rath? Man konn.tc das

rath? Man korm.te das

% r y
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Was. ser mehr dcnn urn drei

Was. ser mehr denn urn drei

Was. ser mehr denn urn drei

him - dert Groschen ver .

him - dert Groschen ver .

hun.dert Groschen ver .

kau . fct ha.

kau . fet ha .

rath? Mankonn.te das Was. ser mehr denn urn drei . hun . dert Groschen ver . kau . let ha.

H.S,I,



ben uad das -sel - be den

ben und das. sel - be den Ar. -men ge - - ben, und das

sel . be

sel . be den
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Ar-men, den Ar- men ge
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ben, den Ar-men,

M W

d̂en Ar - men
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ffe. -ben.
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Ar-men, den Ar-men ge ben, den Ar-men, den Ar - men ffe-

^g=g=^^ ^^
.ben.
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Ar-men, den Ar. men ge ben, den Ar_ men, den Ar-men ge-

^f=p=? ^
-ben.
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Ar-men, den Ar-men go. -ben, den Ar.men, den Ar.men ge. -ben.

Evan*. J!Z3(SZ»
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* » Jesus. Tl »

Und nnir - re - ten (i - ber sie. Je. sus a - ber sprach: Las -set sie mit Frie.den;

2^
was be.kummert ihr sie? Sie hat ein gut Werk an mir ge-than. Ihr habt alLzeit Ar.me bei euch.

undwenn ihr wollt, konnet ihr ihnen Guts thun; micli a-ber habt ihr nicht al. le.zeit. Sie hat gethan,was sie kunnt,

m t + € » w

sie ist zu - vor kommen meinen Leiehnam zu <*al-ben zu mei-nem Be.grab-niss. Wahr.lich, ich sa.ge euch:

Wo dies E-van-ge- li-uin ge-pre-dLget wird in al-lerWelt, da wird man aueh sa.gen zu ih.rem Gedaehtniss,

j» » =»=
Evang. *'' »

:
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das sio jetzt ge-than hat* Und Ju.das I. scha- ri . oth, ei. ner von den Zwol. fen,

ging hin zu den Ho- heruprie- stern, dass er ihn ver-rieth. Da sie das ho - re - ten, wur.den sie froh

und vor. hie.sson ihm das Geld zu ge-bert. Und er such. te, wie er ihn fug*- lich ver. rie - the.

Und am er-sten Ta.ge der siissen Brod, da main das O.sterlamm o-pfer.te, sprachen sei- ne Jiin-ger zu ihm:

H S.T.
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Die Jiinger Jesu,
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willt

willt du, dass wir hin .

du, dass wir hin . go _ hen und bo

Wo willt du, dass wir hin . ge.hen und be . rei

ge.hen und be , rei.

-#
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rei.

ten, wo, wo willt du, dass wir hin

ten, wo willt du, dass wir hin -

wo willt du, dass wir hin

ge.hen und be -rei

P h ft n n
p p ^

ge-hen und be-reiten, hin ĝehen undberei-

dass du dasO-hterlamm

dass du dasO.sterlamm

ge-hen und be. rei ten,

ps . . sest, dass du das

|g
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es . - sest,
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dass du das O - ster.lamm, das

O- ster.lamm, dass du das

dass du das O- ster-lamm,das

' J) J) Jr

dass du das O.sterlamm

O- sterlanmi es.

O.sterlamm es.

O. sterlamm es

es . . sest, dass du das O- ster.lamm, das O.sterlamm es sest?
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Jesus. J )j
* * * * »
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L
r
nd cr sand-te sei-ner Junger zween und sprach zu ih . nen: Ge.het hin in die Stadt,

^rr,
und cs wird euch ein Mensch be. geg. nen, der tragt ei .nen Krug mit Was.ser, fol.get ihin nach,

^f tjE.tzr^F^^ <R=± j
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und wo er ein - ge- het, da sprecht zu dem Haus.wir. the: Der Mei.ster lasst dir sa . gen:

Wo ist das Gast-haus, dar - in . nen ich das O. ster. lamm es . se mit mei.nen Jiin . gern?

Und er wird euch ei . nen gro.ssen Saal zei . pen, der ge.pfla. stert und be.rei . tet ist,

Evang. ?.

daselbst rich-tct fur uns zu. Und die Jun.ger gin -gen aus und ka.men in die Stadt

JK_—t=r±™fc=z±:

und fundens wie er ih.ncn gc.sagt hat-te, und be.rei- tc.ten das O.ster.lamm. Am A.bend a.ber

^^
kam er mit den Zwcil-fen, und als sie zu Ti - sche sa. ssen und a. ssen, sprach Jo. sus:

Jesus. i£t

Evanjr.

Wahr-Uoh, ich sa - ge euch, ei-ner uru ter euch, der mit mir is. set, wird mich ver- ra.then.

Und sie wur . den trau - rig und sag . ten zu ihm, ei . ner nach dem an - dem:

j Die Junger Jcsu.

ichs, ichs,

Evang.

Jesus. 3Efe

Und ein an- der:

Junger. » • ' t *
| Evang. » #

* * * * * *. ==j
Bin ichs,bm ichs? Er ant.wor.tet und sprach zu ih - nen:

Ei. ner aus den Zwohfen, der mit mir in die Schiissel tau.chet. Zwar des Menschen Sohn ge.het hin,

wie von ihm geschrieben ste.het. Weh a.ber dem Menschen, durchwelchen des Menschen Sohn verra.then wiM.

H. S. T.
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Es wa-re demseLben Menschen besser, dass er nie ge.bo.ren wa.re

Evang. ?r4± —»-

nahm Jesus das Brod, danket und braehs und gabs ihnen und sprach:

Evang,

Und in. dem sic a.ssen,

Jesus, ** # * • 6 •+—»-

Ncliinet, es- set, das ist mein Leib.

3C=fc
Und nahm denKelch,und dankct und gab ihnen den, und sie trunken alio daraus. Und er sprach zu ihuen:

Das ist mein Blut, des neu.en Testaments, das fur vic-le ver-gossen wird. Wahrlich ieh sa.ge euch,

i

dass ich hinfort nicht trinken werde vom Gew&chse desWcinstocks,bis auf den Tag-, da ichs neu trin.ke in dem

W^ »
Evang. ^-+- - »—*-

ReLche Gottes. Und da sie den Lob.gesang ge.sproch.en hat ten, gin-gen sie hm.aus an

den Oe.leberg, und Je.sus sprach zu ih.nen: Ihr wer.det euch in die.ser Nacht al-le an mir iirgcrn.

Denn es ste.het geschxieben: loh wer.de den Hir.ten schiagen, und die Scha.fe wer-den sich zu_streu.cn.

A.ber nach-dem ich auf.er.ste.he, will ich fur euch hin.ge.heu in Ga-lulae.am«

Evang.
—4^

Po.trus a.ber

3 j» V
Petrus. i^^^=rr^F^»^»==fc=3 » >»» * ^^

sag. te zu ihm: Und wenn sie sich al-le ar.ger.ten, so woll-te ich doch mich nicht ar-gern.

Evang. K ]> * * j » • _§ Jesus. zfc^z * # # ~
» W

Und Je . sus sprach zu ihm:

-

w
e-he denn der Hahn zweimal krahet, wirst du mich dreimal ver.leugnen.

s Wahr.lich, ich sa . ge dir, heu . te in die . ser Nacht,

Evang.

Er a.ber re.-det noch wei.ter

Evang. 3lL^_j^ » __#_
Ja wenn ich mit dir auch sterben miisste, wollt ich dich nicht verleugnen. Desselben, gleichen

» » » » --
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sagten sie al . le. Und sie kamen zu dem Ho.fe mit Namen Gethse.ma.ne, und er sprach zu seinen Jiin-gern:

—wm t x 1 ——- . . — . .

Jesus.

Set.zet euch hie, bis ich hin . ge. he und be. te.

Evang.

:

Und nahm zu sich Pe.trum und

Ja, co. bum und Jo. han.nem, und fing an zu zit.tern und zu za.gen und sprach zu ih .

Jesus, fi * #
* » • •

nen:

Mei. ne See. le ist be.triibt, bis an den Tod, ent.hal.tet euch hie

H.S.I.

und wa . chet

.
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Evang. f^

Und ging ein we- nig- fur-bass, fiel auf die Er- den und be.tet, dass, so ' es mog- lich Va . re,

[y_^ fr„ + + + ».+.
=*=ftc Jesus. rE£

»!»
die Stun.de fur- ii -her gin.ge and sprach: Ab.ba, mein Va.ter. es ist dir a] . les miiglich,

*fc+±r- Evang. c \>

4 » » ^

Ubcrhebe mich dieses Kclchs,doch nicht,was irh wiil,sondern was du willt. Und kam und fand sie schlafend

Jesus.

und sprach zu Pe. fro: Si.mon schla-fest du? Ver.morhtest du nicht ei . ne Stun.de zu wa-chen?

W -

—
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Wa-chel und be -let, dass ihr nicht in Ver-such.ung fal.let. Der Geist ist wil.lig, a.ber das Fleisch ist schwach,

Evang. *~Ez*

Und ging wie.der hin und be.tet und sprach die.sel -bi-gen Wort. Und kam wie. der und fand sie

3rSE3E
a-bcr.mal schlafend, denn ih - re Aupen wa-ren voll Schlafs,und wussten nicht, was sie ihm antwor. te- ten.

5SE Jesus. dEpf , » » » »

Und kam zum drittenmal und sprach zu ih. nen: Ach wollt ihr nun schlafen und ru.hen? Es ist ge.nug.

mm
die Stun.de ist konunen. Sie, he, des Menschen Sohn wird ii. ber.ant.wor.tet in der Sun -der Han.de.

— >
' * m

-
* — Evang. SE

Ste.het auf, lasset uns ge.hen. Sie. he, der mich verrath, ist na-hc. Und alsbald>da er noch re.det,

kam her. zu Ju.das, der Zwolfcn ei . ner, und ei . ne gro.sse Schaar mit ihm mit Schwertern und mit Stangen

von den Ho-henpriestern und Schrift-g-e.lehr.ten und Al. te.sten. Und der Ver . ra-ther hat-te ih. nen ein

* m-
—

-Gb » » »
Judas.:

Zei.chcn ge . ge.ben und ge.sagt: WeL chen ich kiis . sen wer - de, der ists, den grei.fet,

» » <T *
Ej Evang.

und fah- ret ihn ge.wiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm und sprach zu ihm:

Evang. ?rE

Rab-bi, Rab- bi. Und kiis -set ihn. Die a.ber leg- ten ih - re Han.de an ihn

und grif. fen ihn, Ei - ner a, ber von de . nen, die da. bei stuu.den, zog sein Schwcrt aus,

H.s.L
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undsolilug'desHohenpriestersKiierhtundhiebihmeiuOhrab. Und Je.sus ant.wor.iet und sprach zu ih - nen:

Ihr sjeid aus_gcgan-gen als zu eLnemMorder mit Schwertern und nut Stan. gen, nrich zu fas. sen.

» » » ^=»—•—a=
Ich bin tag.lich bei euch im Tenipcl ge-we.sen und ha.be ge.leh.ret, und ihr habt mich nirht gcgrif-fen.

Evang.

A. ber auf dass die Sehrift er.fai.lct wvir . de. Und die Jiin.ger ver.lie.ssen ihn al . le und flo.hen.

Und es war em Jungling, der foL ge- te ihm naoh, der war mit Leinwand be.klei.de t auf der blo-ssen Hunt,

und die Jiing-lin.ge grif-fen ihn. Er a . ber liess die Leinwand fahren und flo.hebloss you ih . nen.

Undsie fiih.re.ten Jc-sum zu dem Ho.henpriestcr, da.hin zu.sammen kommen wa.ren al. lc Ho.he.priester

und Al . te.steu und Schriftge . lehr - ten, Pe.trus a . ber fol . ge . te ihm narh vou fêr - nen,

bis hin.ein in des Ho.henpriesters Pal-last, und er war da und sass bei den Kncchtcn und war.me.te

aich bei dem Licht. A -ber die Ho.henprie.ster und der gan.ze Rath such-ten Zeugniss wLder Je. sum,

auf dass sie ihn zum To.de brachten, und funden nichts. Viel gaben falsch Zeugniss wLder ihn, a.ber ihr Zeugniss

stimme.te nicht ii.ber ein. Und et.li.che stunden auf und ga.ben falsche Zeugniss wi.der ihn und sprachen:

Falsche Zeugen.

Wir, wir ha.ben ge

Wir, wir ha-ben ge

ho - ret, dass er

ho . ret, dass er

^
-te, dass er

-te, dass er sag. .to:

-te:

Wir, wir ha-ben ge - ho . ret,

3£

Ich will dcu

Ich will den

Ieh will don

Uli U=

dass er sag . te: Ieh will den

H.S.I.
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IK-r
\ ompei, den Tem-pcl, der mil

.#__*._,
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Tempel, den Tem-pcl,der mit

™ri£:3=
Tempel, den Tem-pel,der mit

^ m

Handen g-emacht ist, ab

Hg=^ £
Han -den g*c. macht ist, ab-

g zz

brechen,

brechen,

abbrechen,

abbrechen,

ich will den

fcE

ich will den

Tempel, den

Tempel. den

lVmpel,den Tem-pel,der mit Hihi-den gc-rnacht ist, ab- brechen, abbrechen, ich will den Tempel, den

J
z±ri&-Z&^

Tempel, der mit

Tempel, der mit

Tempel, der mit

mmzmm
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rfrf-f-tr-g
Han-den grmacht ist, der mit

Handen gemacht ist, der mit

Handen gemacht ist, der mit

* if r f

Handen grmacht ist, ab.

Handen gemacht ist, ab.

Handen gemacht ist, ab

*2 a

brechen,

brechen,

brechen,

m^
abbrechen,

abbrechen,

abbrechen,

^
und in dreien

und in dreien

und in dreien

Tempel, der mit Han-den gemacht ist, brechen, abbrechen, und in dreien

mni £ , O fg i Q (g w r^ rz zc zz= w~»-

Is p?
Tngcn,in dreien Tngeu ei-nen an - dern bail-

m |=£
Tagemin dreien Tagen ei.nen

-& & W

-en, der nicht mit ianden gemacht sei,

m -o^

an -dern bail-
^

*=e

der nicht mit

der nicht mit Handen gemacht sei, der nicht mit

n
Ta^en, in dreien Tagen eLncn an. dern bau- .en, der nicht mit Handen ge _

Han-den, mit

1°"' : - :—=:=+±—t

"~j~
Han.den go

«-—*-

§£^ -e-*

.macht

#-o

—

sei, der nicht mit Handen ge.

73—

f
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£
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.macht sei.

Han-den, mit Han-den ge

i- _- _^—- -J:^£ #—(fr

- macht seu

-e*
it—

p

der nicht mit Handen ge. .macht sei.

TSZ £ -o-

niacht, nicht mit

mmmm
Han.den g'e -macht sei. der nicht mit Handen, mit Handen ge

.

.macht sei.

m -^ S
macht, nicht mit Han-den ge- -macht sei, der nicht mit Handen, mit Handen ge- -macht sei.

^ ±

H.S.I.
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Evang.-^§§
A.ber ihr Zeugniss stimme-te noch nicht ii-ber-ein. Und der Ho-hc.priester stund auf un-ter sie

S£
Pontifcx. -*-{r

und- frag.te Je.sum und sprach: Antwortcst du nichts zu dem, das die-se \vi_der dich zeu-gen?

Evang.

Er a-ber schweig stil.le und ant-wor.tet nichts. Da frag.te ihn der Ho-hcpriester a-bcr-mal

=f=F^= » *
Pontifex. Evang. JUl-JL » a.

und sprach zu ihm: Bist du Christus, der Sohn des Hochgelob- ten? Jesus a.bcr sprach:

Jesus. zE*=

Ich bins,- uifd ihr wer. det se.hen des Men. schcn Sohn si.tzen zur rech. ten Hand der Kraft

fi » * * * *
w w

| Evang. *^T «»»#*,**
und kommen mit des Himmels WoLken. Da zu-reissder Ho.he-priester seLnen Rock und sprach:

Pontifex. f l » * * * * »= » >h

Was diir.fen wir wei.ter Zeu.gen? Ihr habt ge.hcLret die Got-tes.liLsterung, was diin-ket euch?

Evang. *'' • »~~T I

»5BK
Sie a-ber verdamm.ten ihn al,-le, dass er des To.des schuldig \va. re. Da fin -gen an et - li

3BE
i

che ihn zu ver.spei.en, und yer.deckten sein An.ge.sicht, und mit Fausten srhlagen und zu ihm sa.gen:

mj Der ganze Haufe-.

uns, weis-sa - ge uns, weis-sa

* H.S.I.

- geuns, weis-sa.
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-ge uns,weis_sa.

-geuns>wei8-sa-

tern*
-geuns, weis-sa.

-g;e ims,weis.sa.

-ge uns,Mreis. sa-

-ge uns, weis .

- ge uns,weis.sa. ge uns, weis .

. ge uns,weis~sa - ge uns, weis -

sa - ge uns,weis. sa. ge uns, weis .

sa.ge uns.

0^

sa - geuus.

-ge uns, weis. sa -ge uns, weis.sa. - .go uns,weis . sa.ge uns, weis . sa - ge uns.

Evang.

Und die Knech.te schlugen ihn ins An-ge.sich . te. Und Pe-trus war dar-nic.den im Pal-last,

da kani des Hohenprtesters Magde ei - ne, und da sie sa.he Pctrum sich wiirmen, schauet sie ihn an und spraeh;

Ancilla.;—^r

Und du wa. rest auch mit Je.su von Nsi.-za.reth.

• • »

Evang.

Evang.

Er leug-net a - ber und spraeh:

Ioh ken.ne ihn nieht, weiss auch nicht, was du sa - gest. Und ging hhuaus in den Vor.hof,

und der Hahukra.het, und die Magd sa . he ihn, und hub a. ber-mal an zu sa.gen zu de.ncn,

t\> • • • » s
die da bei ihm stun -den:

Ej Aiicilla. ^z=
%

Evang.

Die. ser ist ei - uer. Und er leug-net a-ber-mal.

Und naoh ei
.
ncr klei • ncn Wei . lo spra.chcn a-ber.mal zu Pe.tro die da -bei stun- den:

Der gauze Haufc.

Wahr - lich,wahrlich, du bist der ei. .ner, du bistder ei

H.S.I.



tier, wahr. lich,

ner, wahr- lich,wahr - lich,

ner, wahr- lich, wahr - lich,

wahr- -lich, du bist der

du bist der ei.

du bist der ei.

ei - . ner, du bist der ei.

.ner, du bist der ei.

.ncr, du bist dor ei-

ner, wahr- lich,wahr- lich, du bist der ei.

du bist der ei. -ner, denn du bist ein

ner, du bist der ei.

ner, du bist, du bist der ei.

noTy denu du bist ein

.ner, denn du bist ein

- er, und dei - ne Sprache lau . tet

ff p p p i> p u
Ga , li.lae-

Ga . li . lae.

ner, wm i

-er, und dei - ne Sprache lau -tet

er, und dei - ne Sprache lau . tet

du bist der ei. -ner, denn du bist ein Ga - li . lac -£r, und dei-ne Sprache lau -tetT,

g-leich al . so, und dei - ne

gleich al . so, und dei - ne

m mm
ich al - so,

mm
und dei - ne

Spra-che lau -tet gleich al-

Spra.che lau -tet g-leich al-

p p p p

Spra-che lau -tet g-leich al- -so, lau -tet gleich al

.so, laiutet gleich al

-so, lau -tet grleich al -

mm

so, lau -tet g-leich al -

n> \> i

i

so, lau -tet g-leich al

~^-

g-leich al - so, und dei - ne Spra.che lau. tet gleich al- -so, lau-tet g-leich al _ so, lau- tet gleich al

so, lau - tet g-leich al-

lau. tet gleich al -

-so, lau . tet

so, lau -tet g-leich al-

gleich al - so, lau-tet

^m
.so, lau - tet

gleich al.

£±z

gleich al -

-SO»

-fV-

- SO.

S7\

SO, lau-tet g-leich al - so, lau. tet g-leich al- -SO.

H.S.I.



Evang. S(tf£^£^ Petrus.
3^=*—*—* »

Er a-ber fing an sich zu ver-flu.chen und schworen: Ichken.ne des Menschen nicht

£3^ —^.
=^—

r

Evang.

von dem ihr sa . get, Und derHahn krahet zum andernmal. Da gedach-te Pe-trus an das Wort,

EEE

das Jesus zu ihmsag.te: E . he dor Hahn zweimal krJL het, wirst du mich dreLmal ver- leug. nen.

Und or hub an zu wci. nen. Und bald am Mor- gen hiek ten die Ho- hen-prie.ster ei - nen Rath,

IF^̂ # »~

mil flen Al - test en und Sehriftgelehrten, dar. zu der gan.ze Rath, und bun-den Je.sum und fiih.re.ten ihn hin

Pilatus, f u t # # *

und ii.bcr-ant-wor-te-ten ihn Pi - la - to. Und Pi-la.tus fra. get ihn;

Evang. :?E%^*=^F==m==±
nig" der Ju - den?

Evang. *?EE*£^

Bist du eiu Ko

Jesus. JLJr » ^ E

Er ant.wor-tet a-ber und sprach zu ihm: Du sa - gests.

Evang, *''Cli « t »

UnddieHo-henprie.ster besehuldig-teu ihn hart. Pi _ la.tus a-ber frag-te ihn a. ber-mal und sprach:

Pilatus. jjjj^^"*"
• *~~|* ' 1

* * * * * V11^
Ant -\vor- test du niehts? Sie . In-, wie hart sic dich ver.kla . gen.

.€ £3:.2Efc^f~^ * * * * - t + It* t t t t t t t

ant-wor-tet niehts niehr, al - so dass sich auchPi. la.tus ver-wundcr. te. Er pfleg.te a-ber ih-nen auf das

Je- sus a . ber

0-ster.fest ei, nen Ge- fan. ge-nen los zu ge.ben, wel.chen sie be-geh.re-ten. Es war a . ber ei.ner,

geiuuuit Bar-ra.bas, ge-fan.gen mit den AuLruturi-sehen, die im Autruhr ei.nen Mord be.gangen hat-ten.

Und das Volk ging hin - auf und bat, dass er that, wie er pfle-get. Pi - la - tus a. ber

Pilatus.

ant. wo r. tet ih- nen: Wollt ihr, dass ieh euch den Ko. nig der Ju.den los ge . be?

Evang. ^3£~-?"r£~^E^
Denn er wuss

. te, dass ihn die Ho- hen.prie-.ster aus Neid ii . ber- ant.wor. tet hat - ten.

mr^
A. ber die Ho.hcn priester rei . ze.tcn das Yolk, dass er ih-nen viel lie -ber den Bar-ra-bam los.ga - be.

H.S.I.
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'•£37 +» — + » <= -r fc~ -A rf% • w
Pilatus. JX.f !„ * "

Was vollt ihr denn,

m
Pi. la.tus a.ber ant.wor.tet wicder. urn und sprach zu ih.nen:

dass ich thu.e dem, den ihr bcschuldLget, er sei ein Konig der Ju.den?

Der gan2e Haufe.

Sic schrieen a - bcrmal:

kreu. .zi.gCjkreu.zLgc ihn,

Evang. * ]

' t #

Kreu . 21 -go,

nftc

krcu.zi.gOykrcu.zLge ihn.

Pilatus.

Pi - la . tus a . ber sprach zu ih - ncn:

Evang ^
Was hat er denn

U . bcls ge than?



90
Der ganze Haufe.

Kreu

.

. zi.ge ihn, kreu. - zi.ge, kreu . zi.ge ihn,

kreu - zi-gc, kreu.zi.ge ihn, krcu . zi.ge, kreu. zi.ge, kreuzi.ge ihn.

Evang.

Pi . la . tus a- ber ge.dach.te dem Vol. ke gnug zu thun, und gab ih- nen Bar - ra-bam los,

unci u . ber. ant.wor. tet ih.nen Je.sunx, dass er ge. gei.sselt und ge-kreu. zi - get wiir.de.

Die Kriegskncchte a.ber fuh.re.ten ihn hin.ein in das Richthaus und rie.fen zu.sammen die gan.ze Schaar

-»

und zo . gen ihni ein Pur - pur an und floch . ten ei . ne Dor - nen . kro nc



/ Der g-anze Haufe.
91

mppii Ge - grii-sset seist du, der Ju-den K6- -mg.

w f=^£ ^ fefeEE P^
Ge - griLsset seist du, der Ju.den

ES *
Ko. -nig, der Ju - den

wm
Ju-dei ge

£
Ge , grii-sset seist du, der Ju-den Ko- _nig, e- griLsset seist du,mB^ m m^ Ge - griLsset seist du, ge_ -griLsset seist du,

m^
der Ju - den

mm IT

If
der Ju-den Kci-

idil
nig,

© p r p p

ge- griLsset

#

seist du, der Ju-den Ko.

jr;

-nig.

ICC

Ko . nig, der Ju.den Ko - nig, ge-griisset seist du, der Ju.aen Ko-

m\, A, ^^ PPPP ^m
nig.

p? Si -O-

der Ju.den Ko-

s * m

nig, ge-griisset seist du, der Ju.den Ko-

£

- nig.

E£
_^_

Ko- -nig
?

ge-grii-sset seist du, der Ju-den Ko- .nig.

Evang. * } $

Und schlugen ihm dasHauptmit dem Rohr und ver-spei-e -ten ihn und fie- len auf die Knie

5BE

und be. te.ten ihn an. Und da sie ihn ver-spot-tet hat -ten, zo.gen sic ihm den Pur-pur aus,

BE
und zo.gen ihm sei.ne ei - ge.ne Klei-der an und fuh-re-ten ihn aus, dass sie ihn kreu-zig-ten.

BE
Und zwungen ei.nen, der fur-ii-ber ging, mit Na.men Si-mon von C:

- re - no, der vomFel.de kam,

ri> + »»»» + [
— » »==

der ein Va.ter war A- lex.an.dri und Ru-fi, dass er ihm das Kreu-ze trii _ go. Und sie brachten ihn an

S
die Stat-te Gol-ga-tha, das ist ver.dol-metschet: Schadelstatt, und sie ga-ben ihm Myrrhen imWein zu trinken,

BE -»- ^
»

und er nahms nicht zu sich. Und da sie ihn ge.kreu-zi.get hat-ten, thei. le-ten sie sei - nc Klei-der,

g ii » » »=nr »
M -+

und wor.fen das Loos dar-um, wel.clier was ii - ber- ka - me. Und es war um die drit- te Stun - de,

BE
da sie ihn kreuzig-ten. Und es war o.ben ii.ber ihm geschrieben, was man ihm Schuld gab, namJich:

*!' • * « - ^ —m-m —

»

ein Ko-nig der Ju-den. Und sie kreu-zig-ten mit ihm zwree»ne Mor.der, ei-nen zu sei-ner Rechten,
H.S.I.



und ei.nenzur Lin- ken. Da ward die Schrift er. fill, let, die da sa.get: Er ist un_ter die tLbel.

- -

tha-ter gcreehnet. Und die fur-U-ber gingen, llLster-ten ihn und schiittelten ih-reHaupter und sprachen:

Die Juden.

Pi'ui dich, pfui dich, wie

Pi'ui dieh,pfuidieh, wie

Pfui dich, pfui dieh, wie

J—M=fc
fcin zuJbrichst du den Tem-pel, wie

fein zu.brichst du den Tcm-pcl, wie

^^
fein zu.brichst du den Tem-pel, wie

fein zu.brichst du den Tempel und

fein zu.brichst du den Tempel und

TT P P
y

P
fein zu-brichst du den Tempel und

'^r> it
p T'^hf

Pi'ui dich, pfui dich, wie fein zu.brichst du den Tcni-pcl, wie fcin zu-brichst du den Tempel und

bauest ihn in dreien Ta

bauest ihn in drei- -en

*N

jf p v r

- gen, hilf dir,

Ta . gen, hilf

Ta _ gen, hilf dir,

•0-

hilf dir nun sel _

dir nun sel

hilf dir nun sel ber, hilf dir nun sel - ber.

ber, hilf dir, hilf dir nun
«l f V — —

f

ber, hilf dir, hilf dir nun

sel . ber, und

sel _ ber, und

bauest ihn in drei. .en Ta. gen, hilf dir nun sel - ber, hilf dir nun sel - ber, und

jjj^^^f^S^
steig her - ab, und

steig her- ab, und

und steig her

steig her-ab, und

0-

steig her- ab, und

ab,

-0-

und

steig her - ab, her-ab

steig her - ab. her .

steig her- ab, steig her- ab vom Krcuz,und

vom Kreuz, und

ab vomKreuz, und

steig her- ab, und

0-0-

steig hcr.ab, und^F=FF
steig her - ab, und

steig her- ab, und steig her - ub.und steig her- ab, steig her- ab vom Krcuz, und

steig* her.ab, steig her-ab vom Kreuz, und steig her. ab, stoijtr her-^ vomKreuz.
H.8.L
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Evang.

DesselbengleichendieHohenpriester verspotteten ihnunter einander, sammt den Schriftgelehrten, und sprachen:

Hohepriester und Schriftgelehrten.

und kann ihm scl- -bcr nicht hel - fen. 1st er Christus und Konig in 1-sra.el,

!
!' r P P

'

(UfcfcJ
Ko-nig* in I_ sra.el, und

ti^-p n p'
p p fe

Ko.nig in I. sra.el, und

Ko-nig in I-sra-el, und Ko_nig in I-sra-cl, s

X4Lp-5i4-f>
Ko-nig in I-sra-cl, so

Ko-nig* in I-sra-cl, so

stei - go er nun vom

*
ft ft f

~

stei - ge cr nun vom

stei - ge er nun, so

Kreu -

Kreu

^Ffg
stei - ge er nun vom

und Ko.nig in I-sra-el, so stei , ge er nun, so stei _ ge er nun vom

|fr|y Bis—- , , , ^

Kreu

ze, so stei - ge er

zc, so stei - ge er

ze, so stei - ge er

nun vom Kreu

nun vom Kreu

.

nun vom Kreu

.

ze, dass wir se - hen und

ze, dass wir se-hen und

ze, dass wir se-hen und

Kreu- ze, so stei-ge er nun, so stei-ge er nun vom Kreu . ze, dass wir se-hen und

H.S.I.
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£^^m=$mtmMi
glauben, class wir so. hen und

gliiuben,dass wir se.hen und

glauben, dass wir se.hen und

glauben, dass wir se-hen und glau dass wir se.hen und glau_

Evang.» sHEjjjt:

Und die mit ihm ge-kreu-zi-gct wa-ren, schma-he.ten ihn auch. UndnachdersechstenStun.de

ward ei_ ne Fin-ster.niss ii.bcr das gan.ze Land bis um die neun-te Stun.de. Und um die neun.te Stun~de

Evang

Das ist ver-doLmet-schet: Mcin Gott, mein Gott, wa. rum hast du mich ver . las - sen?'

•

und ot _ li . che, die da- bei stun - den, da sie das ho - re _ ten, spra - chen sie:

Sie- he, sie- he,

JL.

^rrgtzbfeg
Sie- he, sie- he,

cr ru.fet den E -

, r
pp^ g

er ru.fet den E -

li- _as,

m

er

*
li- _ as, er

fl 1* fl ft p D P^
ru.fet den E - li - as, den E

1? P P E p p ?=p
nufet den E . li _ as, den E

Sie, he, sie, he, er ru.fet den E _ li- -as, er ru.fet den E

M 1.
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Evang.

Da lief eLner und fiil.let ei-nen Schwamm mit Es.sig und ste_cket ihn auf ein Rohr und triinket ihn

Miles,

und sprach: Halt, lasst se - hen, ob E _ li - as kom.me und ihn her _ ab nch-me.

A.ber Je-sus schrei laut und verschied.Und der Fur-hang im Tenupel zu - roiss in zwei Stiick,

von o- ben an bis un.ten aus. DerHauptmann a.ber, der da.bei stund gc-gen ihm ii-ber und sa.he,

Centurio.
jnrw -» ii

dass er mit sol.chem Ge.schrei ver-sehied, sprach er:

jC !

# * » * * »

—

m
^

Wahr-lich, die - ser Mcnsch

Evang.

:

ist Got.tes Sohn ge.we-sen. Und es wa.ren auchWcLber da, die von fer-ne solches schaue.ten,

un.ter welchen war Ma-ri. a Mag-da- le. na und Ma - ri - a, des kleLncn Ja-kobs und Jb-sos Mut-ter,

und Sa., lo-me, die ihm auch nach ge.foL.get, da or in Ga-li.lae.a war, und go-die.net hat -ten,

und viel an.de -re, die mit ihm hin. auf gen Jc. ru, sa-lcm gc-gan.gen wa.ren, Und am A-bend,

die-weil es der Rust-tag war, wcLcher ist der Vor. sab-bath, kam Jo.scph von A- ri-ma.thi-a,

^ wi» »»» »» » m—

j

ein ehr-ba.rer Rathsherr,welcher auch auf das Reich Gottes war.te.te, der wagts und ging hin.ein zu Pi. la. to

und bat urn den Leichnam Je - su. Pi-la.tus a.ber ver-wun-der - te sich, dass er sehon todt war,

^ » ^ n-

Und rief den Hauptmann und frag.tc ihn, ob er liingst gestorben wiLre. Und als ers erkun.dct von dem Hauptmann,

gab or Jo-seph den Leichnam.Und er kauf-te cinLeinwand und nahm ihn ab undwickclte ihn in die Lcinwand

» » » »—»-
rrrq^r|

und legate ihn in ein Grab, das war in eLnenFels ge.hau.en, und wal.ze-te eLnen Stein fur des Grabes Thih\

' » » • • » - » | » » ## » H 1 + + [ »
^

=====

A.ber Ma. ri . a Mag-da. le - na und Ma. ri - a Jo.ses schau-e - ten zu, wo er hin ge. le.get war.

H.S.L



S)«

Beschluss.

'^F^=&3=TTrjJ3
Dank soi unserm Herrn,Dank sei unsermHerrn

» 1 3T

la££ga=p
# # *.« m. &w

Je _ su Chri -

m
sto,

i

m
der uns er - 16

» *

Dank soi unsermHerrn,Dank sei unsermHerrn Je-su Chri - St0j

ej£mm mm JQ_

der uns er.

» - P

Dank soi unserm Herrn,Dank sei unsermHerrn Je-su Chri sto, der uns er - 18.

i^gfe#f=p=^
' #

^ fc=fr=P= rr-rt £ w r

Ufink soi unserm Herrn,Dank sei unsermHerrn Je.su Chri _ sto, der uns er _ lo .

• ,
—

.

--=4 ?^=3 ^^ \f f ~f--e-

p
fcF

.set
£

harder uns er lo. set

fe>fe^i i *r r r
f

-

1» #
f

lo. -set hat
;

der uns er lo. set

« »—

»

^

hat dureh sein

hat dureh sein

$*=

LeLden, dureh sein Leiden

Lei-den, dureh sein Leiden

m •• a

von der H61

von der H61 -

len, der uns er -

len, der uns er

16.

16.

-set hat dureh

set hat dureh

mm 3= ir r r ^
hat dureh sein Lei.dcn, dureh sein Leiden yon der H61 - len, der uns er - lo.set hat dureh

w^
\

hat dureh sein Lei-den, dureh sein Leiden von der Hoi- len, der uns er _ 16

sein Leiden, dureh sein Lei-den von der Hoi _ lenT

HS.I.


